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Sonderveröffentlichung

Nach reiflichen Überlegun-
gen, einer Portion Rücken-
wind und knapp 13 Monaten
Bauzeit wurde die Einwei-
hung des neuen Gemeinde-
hauses in Fachsenfeld zusam-
men mit dem 125-jährigen
Bestehen der Herz-Jesu-Kir-
che gefeiert.

FACHSENFELD - Bei der ersten
Sitzung des neu gewählten
Kirchengemeinderates im Jahr
2015 hat das Thema „neues
halbseitiges Dach für einen
Gebäudeteil des Gemeinde-
zentrums“ auf der Tagesord-
nung gestanden.

Abriss statt Renovierung
Schnell stand fest, dass sich die
bereits vom Bischöflichen Or-
dinariat (BO) genehmigten Re-
novierungsmaßnahmen nicht
gelohnt hätten. Die Kosten
vom Austausch der Fußboden-
heizung über die Dachsanie-
rung und Dämmung bis zur
Renovierung der Fassade wä-
ren auf die Gemeinde Fach-
senfeld zugekommen. „Zu-
sätzlich konnten wir damals
nur knapp die Hälfte der ei-
gentlichen Fläche nutzen, es
gab keine Fluchtmöglichkei-
ten, die Kellerräume waren
feucht und es lag Schimmel-
befall vor“, so Alexander Vo-
gel, Vorsitzender des Bauaus-
schusses. Das Konzept für den
Neubau des Gemeindehauses
wurde genehmigt, Kosten-
punkt: 2,5 Millionen Euro.
Statt den üblichen 25 Prozent

Zuschuss, erhielt die Gemein-
de Fachsenfeld einen Zu-
schuss von 50 Prozent seitens
des Bischöflichen Ordinariat.
Der Zuschuss beruht auf einer
Vereinbarung zwischen dem
Kirchengemeinderat und dem
Bischöflichen Ordinariats. „Im
Zuge des Neubaus mussten
wir uns von unseren Mietwoh-
nungen trennen und das Pfarr-
haus muss früher oder später
ebenso dem Abrissbagger zum
Opfer fallen“, erklärt Vogel.
Die Worte des Diözesanbau-
meister Thomas Schwieren,
haben dem Team damals den
nötigen Rückenwind gegeben:
„Ihnen ist schon klar, dass wir
normalerweise nicht innerhalb
so kurzer Zeit die Zustimmung
für ein 2,5 Millionen Projekt
geben. Ihr habt einen Vor-
schlag fundiert unterbreitet
und wir unterstützen euch bei
eurem Vorhaben.“

Baumaßnahmen
Die Vorstellung, wie das neue
Gemeindehaus aussehen soll
wurden immer klarer. Die
wichtigsten Ziele: eine ebe-
nerdige Bauweise, Multifunk-
tionalität, kein Flachdach, ge-
ringe Unterhaltskosten, be-
hindertengerechte Ausfüh-
rung und ein
Verbindungselement zwi-
schen Gemeindehaus, Kirche
und Kindergarten. „Wir woll-
ten einen zeitgemäßen, an-
schaulichen Bau, der zu mehr
Begegnung, Festen und Feiern
einlädt. Im März 2019 wurde

der Altbau abgerissen und fünf
Monate später wurde mit dem
Neubau begonnen. Nach 13
Monaten Bauzeit und einigen
Arbeitsstunden, neigen sich
die Baumaßnahmen am und
im neuen Gemeindehaus dem
Ende zu. Spätestens Ende Ok-
tober sollen die Arbeiten abge-
schlossen werden. „Im Außen-
bereich wird bis dahin die Fas-
sade fertiggestellt, im Inneren
sind es wirklich nur noch Fein-
heiten, wie die Büromöbel für
das Pfarrbüro oder die Trenn-
wände zwischen den einzel-
nen Räumlichkeiten“, erklärt
Alexander Vogel. Zudem wer-
den in der Grünanlage drei 2,5
Meter hohe Kaltlagerboxen
platziert, welche zur Unter-
stellung der Gartengeräte, zur
Außenbewirtung und für den
Kindergarten dienen werden.
„Zusätzlich bieten sie einen
gewissen Sichtschutz“, so Vo-
gel. Die Gestaltung der restli-
chen Grünanlage bleibt wei-
terhin offen.

Ziele für die Zukunft
Laut Alexander Vogel, ist es
das Ziel des Gemeindehauses
ein Zuhause für Jedermann zu
schaffen. „Es soll ein Aus-
tausch und eine Begegnung
stattfinden“, sagt er. „Klasse
wäre es, wenn das Gemeinde-
haus jeden Sonntag zu einer
bestimmten Uhrzeit geöffnet
wäre“, fügt Alexander Vogel
hinzu. Vereine oder andere
Gruppierungen können dort
abwechselnd ein Sonntags-

programm gestalten und bei-
spielsweise einen Lesenach-
mittag anbieten mit einer Tas-
se Kaffee und einem Stück Ku-
chen im Anschluss. „Jeder soll
sich darauf verlassen können,
egal in welchem Alter, dass
dort die Möglichkeit geboten
wird Mitmenschen zu treffen,
einen Kaffee zu trinken und
ein Stück Kuchen zu essen. Vor
allem aber sollen im neuen Ge-
meindehaus Erinnerungen, Er-
zählungen und Momente ge-
teilt werden“, erklärt der Vor-
sitzende des Bauausschusses.
„Die Einnahmen durch den
Verkauf von Getränken und
Speisen gehören dem Verein.
Für uns steht die Begegnung
und der Austausch im Vorder-
grund“, fügt er hinzu. In der
heutigen Zeit sei es enorm
wichtig, die Aufmerksamkeit
wieder mehr auf seine Mit-
menschen zu lenken und nicht
auf den alltäglich Stress bei
der Arbeit oder auf das Handy.
Ist das Angebot für die Berei-
cherung der Allgemeinheit ge-
dacht, soll die Nutzung des Ge-
meindehauses nahezu kosten-
frei sein. „Das wird allerdings
noch im Kirchengemeinderat
besprochen“, so Vogel. Wird
das Gemeindehaus für eine in-
terne Veranstaltungen des
Vereins oder eine Hochzeit ge-
nutzt, soll ein Mietkonzept
greifen. „Mein größter
Wunsch ist es jedoch, dass das
neue Gemeindehaus nur fried-
liche Zeiten erlebt, genau wie
das Alte“, so Vogel. FS

„Ein Zuhause für Jedermann“ 

In der Gemeinde Fachsenfeld liegen Kindergarten, Kirche, Friedhof und das Gemeindehaus nah
beisammen. Diese Anordnung findet man heutzutage nur noch selten.

Die Räumlichkeiten des neuen Gemeindehauses in Fachsenfeld können in Zukunft multifunktional
und von Jedermann genutzt werden. FOTOS: ALEXANDER VOGEL
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